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2 1 5 . Verordnung: Durchführung statistischer Erhebungen über die Elektrizitätswirtschaft.
2 1 6 . Verordnung: Prüfung für den Dienstzweig „Höherer technischer Dienst".
2 1 7 . Verordnung: Allgemeine Kanzleiprüfung.
2 1 8 . Kundmachung: Weitere Beitritte zum Pariser Unionsvertrag zum Schutze des gewerblichen Eigentums.

2 1 5 . Verordnung des Bundesministeriums
für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft vom
17. September 1958, betreffend die Durch-
führung statistischer Erhebungen über die

Elektrizitätswirtschaft.

Auf Grund des § 2 Abs. 1 Z. 5 und Abs. 2
Z. 5, des § 3 Abs. 1 sowie das § 5 Abs. 1
und 2 und des § 9 Abs. 1 des Bundesgesetzes
vom 12. Juli 1950, BGBl. Nr. 160, über die
Bundesstatistik, in der Fassung des Bundesge-
setzes vom 15. Dezember 1950, BGBl. Nr . 33/
1951, wird verordnet:

§ 1. A r t e n d e r E l e k t r i z i t ä t s -
s t a t i s t i k .

Für Zwecke der Bundesverwaltung werden
nachfolgende Erhebungen über die Elektrizitäts-
wirtschaft angeordnet:

a) Erhebungen über Art, Menge und Wert
der erzeugten, eingeführten, ausgeführten,
fortgeleiteten und verbrauchten elektri-
schen Energie sowie über die Betriebsweise
der Elektrizitätsversorgungsunternehmen
und der Eigenanlagen zur Erzeugung elek-
trischer Energie (Betriebsstatistik);

b) Erhebungen über den Umfang und die Be-
schaffenheit der Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen und der Eigenanlagen zur
Erzeugung elektrischer Energie (Bestands-
statistik).

§ 2. B e t r i e b s s t a t i s t i k .

(1) Die Betriebsstatistik wird geführt:
a) auf Grund einmal monatlich wiederkehren-

der Erhebungen über den vorhergehenden
Monat,

b) auf Grund einmal jährlich wiederkehrender
Erhebungen über das vorhergehende Jahr.

(2) Bei den Erhebungen für die Betriebsstatistik
haben Auskünfte zu erteilen:

a) Elektrizitätsversorgungsunternehmen,
wenn die Nennleistung entweder aller An-
lagen zur Erzeugung oder aller Anlagen
zum Bezug elektrischer Energie oder die

Summe der Nennleistungen beider Arten
von Anlagen mindestens 200 kW, oder
wenn die Jahreserzeugung oder der Jahres-
bezug oder die Summe dieser beiden Werte
mindestens 500.000 kWh beträgt;

b) Unternehmen, die Eigenanlagen zur Er-
zeugung elektrischer Energie mit einer
Nennleistung von mindestens 200 kW oder
einer Jahreserzeugung von mindestens
500.000 kWh betreiben.

§ 3. I n h a l t d e r m o n a t l i c h e n E r h e -
b u n g e n f ü r d i e B e t r i e b s s t a t i s t i k .

(1) Bei den monatlichen Erhebungen für die
Betriebsstatistik sind zu melden:

a) gegliedert in elektrische Arbeit und die
monatliche Höchstleistung

1. die Erzeugung elektrischer Energie, auf-
geteilt nach Energiequellen (Wasser und
Brennstoffe);

2. der Bezug elektrischer Energie, aufge-
teilt auf den Bezug aus inländischen
Nachbargebieten und aus dem Ausland;

3. die Abgabe elektrischer Energie, aufge-
teilt auf die Abgabe im Versorgungs-
gebiet, an inländische Nachbargebiete
und an das Ausland; die Abgabe elek-
trischer Energie im Versorgungsgebiet
überdies gesondert nach Verbraucher-
und Tarifgruppen; die Stromabgabe an
die Verbrauchergruppe der Sonderab-
nehmer außerdem getrennt nach den ein-
zelnen Sonderabnehmern (Stromlisten);

4. der Verbrauch elektrischer Energie, auf-
geteilt auf den Eigenverbrauch, auf den
Verbrauch für eigene Fertigung und auf
Übertragungsverluste;

b) der Belastungsablauf an jedem Mittwoch
von 0 bis 24 Uhr, aufgeteilt nach Stunden-
werten der Leistung, getrennt nach ther-
mischer und hydraulischer Erzeugung sowie
nach Bezug, Abgabe und Verbrauch; von
dieser Erhebung werden jedoch nur Be-
triebe mit einer monatlichen Stromerzeu-
gung von mindestens 200.000 kWh erfaßt;
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bei Eigenanlagen erstreckt sie sich überdies
nur auf den Belastungsablauf am drit ten
Mittwoch jeden Monats;

c) die für die Stromerzeugung bestimmten
Brennstoffe, gegliedert nach Arten, Anlie-
ferung und Verbrauch sowie nach dem
Bestand am Monatsende;

d) die Bewirtschaftung der Speicher mit einem
nutzbaren Inhalt von mehr als 250.000 m3.

(2) Die nach § 2 Abs. 2 erfaßten Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen und Eigenanlagen
haben in der monatlichen Meldung für die Be-
triebsstatistik auch anzuzeigen, wenn sie Strom-
erzeugungsanlagen in Betrieb nehmen, erweitern
oder ganz oder teilweise stillegen, sowie hiedurch
eingetretene Änderungen im Arbeits- und
Leistungsvermögen ihrer Anlagen anzugeben.

(3) Im Rahmen der monatlichen Erhebungen
für die Betriebsstatistik haben die nach § 2 Abs. 2
erfaßten Elektrizitätsversorgungsunternehmen
auch Änderungen in der vertraglichen Bezugs-
leistung und die tatsächlich erreichte Bezugs-
leistung jedes einzelnen Sonderabnehmers zu
melden.

§ 4. I n h a l t d e r j ä h r l i c h e n E r h e b u n -
g e n f ü r d i e B e t r i e b s s t a t i s t i k .

Bei den jährlichen Erhebungen für die Be-
triebsstatistik sind zu melden:

a) die Erzeugung elektrischer Energie, ge-
gliedert nach Monatssummen der elektri-
schen Arbeit, nach monatlichen Höchst-
werten der elektrischen Leistung und deren
Zeitpunkt, sowie aufgeteilt nach Energie-
quellen (Wasser und Brennstoffe); ferner
Art , Menge und Heizwert der verbrauchten
Brennstoffe in thermischen Stromerzeu-
gungsanlagen; der für die Erzeugung elek-
trischer Energie erforderliche Eigenver-
brauch der Stromerzeugungsstätte samt
Nebenanlagen, der Eigenverbrauch für
Pumpspeicherung sowie das Jahresarbeits-
vermögen und der prozentuale Ausnüt-
zungssatz von Wasserkraftanlagen;

b) der Gesamtumsatz elektrischer Energie, ge-
t rennt nach Erzeugung, Eigenverbrauch,
Verbrauch für eigene Fertigung, Über-
tragungsverlusten, Bezug und Abgabe an
das Verteilnetz, sowie nach Einfuhr und
Ausfuhr elektrischer Energie;

c) die Abgabe elektrischer Energie, gegliedert
nach Verbraucher- und Tarifgruppen;

d) der Erlös der im Inlande verkauften elek-
trischen Energie sowie der Fakturenpreis
der eingeführten und ausgeführten elek-
trischen Energie;

e) der Verbundbetrieb mit anderen Elektri-
zitätsversorgungsunternehmen und mit
Eigenanlagen zur Erzeugung elektrischer
Energie.

§ 5. B e s t a n d s s t a t i s t i k .

(1) Die Bestandsstatistik wird geführt:

a) auf Grund einmal in jedem fünften Jahr
wiederkehrender Erhebungen,

b) auf Grund jährlich einmal wiederkehrender
Erhebungen über die während des Vorjah-
res eingetretenen Veränderungen und Er-
gänzungen zum erhobenen Bestand (Nach-
tragserhebungen).

(2) Bei den Erhebungen für die Bestands-
statistik haben alle Elektrizitätsversorgungs-
un te rnehmen und alle Unte rnehmen, die Eigen-
anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie be-
treiben, Auskünfte zu erteilen.

§ 6. I n h a l t d e r E r h e b u n g e n f ü r d i e
B e s t a n d s s t a t i s t i k .

(1) Bei den Erhebungen für die Bestands-
statistik ist der Bestand an Anlagen zur Er-
zeugung elektrischer Energie zuzüglich der An-
triebsmaschinen und Kesselanlagen zu melden,
gegliedert nach Energiequellen und aufgeteilt
nach Zweck, Ar t , Type , Leistungsfähigkeit u n d
Baujahr; bei Wasserkraftanlagen sind die charak-
teristischen wasserwirtschaftlichen Zahlen über
Jahreszufluß, Niederschlagsmenge, Betriebswas-
ser, Fallhöhe, Arbeitsvermögen und Speicher-
inhalt, bei Anlagen, in denen andere Energie-
quellen verwendet werden, Ar t und Heizwer t
der verwendeten Brennstoffe anzugeben.

(2) Elektr izi tätsversorgungsunternehmen haben
bei den Erhebungen für die Bestandsstatistik
außerdem zu melden:

a) den Bestand an Anlagen zur Leitung elek-
trischer Energie (Leitungen, Umspann- und
Umformeranlagen sowie Zähler), gegliedert
nach A r t und Zweck der Anlagen, aufge-
teilt nach Typen , Spannungsbereichen und
Leistungsfähigkeit, Leitungen ferner un te r
Angabe der Leitungslänge sowie der Ar t
und der Anzahl der Masten;

b) den Umfang und die Beschaffenheit des
Unternehmens unter Angabe des Umfanges
und der Beschaffenheit seines Vensorgungs-
gebietes, und zwar gegliedert nach Flächen-
inhalt, versorgten Gemeinden und der
nach Abnehmergruppen aufgeteilten Zahl
der Abnehmer .

(3) Bei Unte rnehmen, die teilweise oder im
Nebenbetr ieb öffentliche Energieversorgung be-
treiben, sind Erhebungen nach Abs. 2 auf diesen
Betriebszweig beschränkt.

§ 7. O r g a n e d e r E r h e b u n g .

(1) Statistische Erhebungen über die Elektri-
zitätswirtschaft sind vom Bundesministerium für
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft im Einver-
nehmen mi t dem Österreichischen Statistischen
Zentra lamt durchzuführen; hiebei kann sich das
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Bundesministerium für Verkehr und Elektrizi-
täts-wirtschaft, soweit sich die Erhebungen nicht
auf den Wert elektrischer Energie beziehen (§ 4
lit. d), der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft und der Ermittlungen bedienen, mit
denen die Verbundgesellschaft gemäß § 5 Abs. 4
des 2. Verstaatlichungsgesetzes, BGBl. Nr. 81/
1947, betraut ist.

(2) Während der Geltungsdauer des Lastver-
teilungsgesetzes 1952, BGBl. Nr. 207, ist mit den
Erhebungen für die Betriebsstatistik (§ 2) der
Bundeslastverteiler betraut.

§ 8. V e r w e n d u n g .

Die bei den statistischen Erhebungen gemach-
ten Einzelangaben können, soweit sie sich nicht
auf den Wert elektrischer Energie beziehen (§ 4
lit. d), vom Bundesministerium für Verkehr und
Elektrizitätswirtschaft für Zwecke der öffent-
lichen Verwaltung und im Rahmen der der
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft
übertragenen behördlichen Aufgaben auch für
Zwecke der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft verwendet werden.

§ 9. S c h l u ß b e s t i m m u n g .

Die Verordnung des Bundesministeriums für
Verkehr und verstaatlichte Betriebe vom 5. Juli
1951, BGBl. Nr. 181, betreffend die Durchfüh-
rung statistischer Erhebungen über die Elektrizi-
tätswirtschaft, in der Fassung der Verordnung
vom 15. Juni 1953, BGBl. Nr. 88, wird aufge-
hoben.

Waldbrunner

2 1 6 . Verordnung des Bundeskanzleramtes
vom 17. September 1958, betreffend die Prü-
fung für den Dienstzweig „Höherer techni-

scher Dienst".

Auf Grund des § 6 Abs. 3 des Gehaltsüberlei-
tungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1947, in der Fassung
des Bundesgesetzes vom 8. Juli 1953, BGBl.
Nr. 105, wird im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Unterricht, dem Bundesmini-
sterium für Handel und Wiederaufbau, dem
Bundesministerium für Verkehr und Elektrizi-
tätswirtschaft und dem Bundesministerium für
Landesverteidigung verordnet:

§ 1. (1) Die Prüfung für den Dienstzweig
„Höherer technischer Dienst" der Dienstzweige-
ordnung (Anlage 1 zur Dienstzweigeverordnung,
BGBl. Nr. 164/1948) ist schriftlich und mündlich
abzulegen.

(2) Die schriftliche Prüfung besteht aus zwei
Aufgaben, die aus den Fachgebieten der Anlage
zu bestimmen sind. Hiebei hat der Prüfling den
Nachweis zu erbringen, daß er in der Lage ist,

auf Grund von Unterlagen, die er erhält, auf
dem Gebiet seiner bisherigen Verwendung ent-
sprechende schriftliche Abhandlungen niederzu-
legen.

(3) Die mündliche Prüfung umfaßt folgende
Gegenstände:

1. Die wichtigsten Bestimmungen des öster-
reichischen Verfassungsrechtes und der Aufbau
und die Organisation der österreichischen Be-
hörden.

2. Die wichtigsten Bestimmungen über die
Rechte und Pflichten der Bediensteten der Ge-
bietskörperschaft, in deren Dienst der Prüf-
ling steht.

3. Die Grundzüge der Verwaltungsverfahrens-
gesetze.

4. Unfallverhütungsvorschriften.
5. Nach Anordnung der Dienstbehörde eines

oder zwei der aus der A n l a g e ersichtlichen
Fachgebiete (Hauptfächer), bei denen besonders
eingehende Kenntnisse nachzuweisen sind. Die
Dienstbehörde kann ferner unter besonderer Be-
rücksichtigung der bisherigen und einer allfäl-
lig künftig beabsichtigten Verwendung des Prüf-
lings bis zu vier weitere Fachgebiete bestimmen,
die nur in den Grundzügen oder auf Teilgebieten
zu prüfen sind. Bei der Prüfung, die sich auch
auf die Grundzüge der einschlägigen Rechtsvor-
schriften, der Normblätter und technischen Vor-
schriften zu erstrecken hat, ist auf die Verwen-
dung des Prüflings Bedacht zu nehmen.

§ 2. (1) Bedienstete des Bundes sind zur Prü-
fung zuzulassen, wenn sie die Anstellungserfor-
dernisse für den Dienstzweig „Höherer tech-
nischer Dienst" der Dienstzweigeordnung erfül-
len und eine mindestens einjährige zufriedenstel-
lende Verwendung im Dienstzweig beziehungs-
weise eine gleichartige Verwendung als Vertrags-
bedienstete aufweisen.

(2) Personen, die im Dienst einer anderen Ge-
bietskörperschaft stehen, werden unter der Vor-
aussetzung des Abs. 1 zur Prüfung zugelassen,
wenn sie nachweisen, daß die Ablegung der Prü-
fung für den Dienstzweig, in dem sie verwendet
werden, vorgeschrieben und nicht zwingend vor
einer anderen Kommission abzulegen ist.

§ 3. (1) Die Prüfungskommission für die Prü-
fung für den höheren technischen Dienst wird
beim Bundeskanzleramt errichtet. Die Prüfungen
werden von Prüfungssenaten abgehalten; im Be-
darfsfalle sind auch bei den Ämtern der Landes-
regierung Prüfungssenate einzurichten.

(2) Für die Sacherfordernisse und für die Be-
sorgung der Kanzleigeschäfte kommt die Dienst-
stelle auf, bei der die Prüfungskommission (der
Prüfungssenat) errichtet wird.

§ 4. (1) Die Mitglieder der Prüfungskommis-
sion werden vom Bundeskanzler für die Dauer
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von fünf Kalenderjahren bestellt. Aus ihrer
Mitte bestellt der Bundeskanzler für die gleiche
Funktionsdauer den Vorsitzenden und dessen
Stellvertreter; der Vorsitzende muß Absolvent
einer Hochschule technischer Richtung sein. Bei
Entfall von Mitgliedern oder im Falle der No t -
wendigkeit einer Ergänzung der Prüfungskom-
mission werden die neu zu bestellenden Mitglie-
der für den Rest der Funktionsdauer bestellt.

(2) Die Mitglieder der Prüfungskommission
müssen Beamte des höheren Dienstes oder Offi-
ziere des höheren militärtechnischen Dienstes
sein; ausnahmsweise können auch nichtbeamtete,
in ihrem Fach allgemein anerkannte und wissen-
schaftlich tätige Personen zu Mitgliedern der
Prüfungskommission bestellt werden.

(3) Jeder Prüfungssenat besteht aus dem Vor-
sitzenden oder einem Stellvertreter des Vor-
sitzenden der Prüfungskommission und aus min-
destens zwei, höchstens aber fünf Prüfungskom-
missären, die vom Vorsitzenden (Stellvertreter)
aus der Zahl der Mitglieder der Prüfungskom-
mission bestellt werden. Der Prüfungskommissär
für die im § 1 Abs. 3 Z. 1 bis 3 genannten Ge-
genstände muß rechtskundig sein.

(4) Die Mitglieder der beim Bundeskanzleramt
einzurichtenden Prüfungssenate, die für die Prü-
fung der im § 1 Abs. 3 Z. 4 und in der Anlage
genannten Gegenstände bestimmt sind, werden
auf Vorschlag des für den Personalstand der
Prüflinge zuständigen Bundesministeriums be-
stellt. Die Mitglieder der bei den Ämtern der
Landesregierung einzurichtenden Prüfungssenate
werden auf Vorschlag des Landeshauptmannes
bestellt; hiebei gilt die Bestimmung des ersten
Satzes so weit sinngemäß, als es sich um die Prü-
fung von Bundesbediensteten handelt.

§ 5. (1) Die Zulassung zur Prüfung ist im
Dienstwege bei der Prüfungskommission, in den
Fällen des § 3 Abs. 1 letzter Halbsatz beim zu-
ständigen Prüfungssenat zu beantragen.

(2) Die Dienststelle leitet den Antrag unter
Anschluß eines Auszuges aus dem Standesaus-
weis, dem die Art und Dauer der bisherigen Ver-
wendung des Prüflings zu entnehmen ist, unter
Mitteilung des Ergebnisses der letzten Gesamt-
beurteilung (beziehungsweise des Verwendungs-
erfolges bei Vertragsbediensteten) sowie der zu
prüfenden Gegenstände (§ 1 Abs. 2 und Abs. 3
Z. 5) und mit der Bestätigung über die Erfüllung
der im § 2 näher bezeichneten Zulassungsbedin-
gungen an die Prüfungskommission (den Prü-
fungssenat) weiter.

(3) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet
der Vorsitzende der Prüfungskommission (des
Prüfungssenates), der zugleich den Prüfungstag
festsetzt.

(4) Gegen die Verweigerung der Zulassung zur
Prüfung kann binnen zwei Wochen beim Bun-

deskanzleramt Berufung erhoben werden; die
Berufung ist beim Vorsitzenden der Prüfungs-
kommission (des Prüfungssenates) einzubringen.

§ 6. (1) Die Themen der schriftlichen Prüfung,
die der Verwendung des Prüflings zu entnehmen
sind, sind von einem Prüfungskommissär, der für
die Prüfung nach § 1 Abs. 3 Z. 5 bestellt ist, auf
Vorschlag der Dienstbehörde zu bestimmen. Für
die Bearbeitung der Themen muß dem Prüfling
ein Zeitraum von mindestens fünf Stunden zur
Verfügung stehen.

(2) Die Benützung von Gesetzesausgaben sowie
von Normblät tern und technischen Vorschriften
ist bei der schriftlichen Prüfung gestattet. Die be-
nötigten Gesetzestexte oder Gesetzesausgaben
und vorgenannten Hilfsmittel sind dem Prüfling
auf Verlangen nach Möglichkeit zur Verfügung
zu stellen. Über die Zulassung anderer Unter-
lagen entscheidet nach Maßgabe deren Notwen-
digkeit zur Erledigung der Prüfungsfragen der
Vorsitzende des Prüfungssenates.

(3) Das Ergebnis der schriftlichen Prüfung wird
nach Begutachtung der Arbeit durch den im
Abs. 1 genannten Prüfungskommissär vom Prü-
fungssenat festgestellt. Ha t die Mehrzahl der
Prüfungskommissäre aus dem Ergebnis der
schriftlichen Prüfung die Überzeugung gewon-
nen, daß der Prüfling die im § 1 Abs. 2 gefor-
derte Eignung nicht aufweist, so gilt die Prüfung,
ohne daß es einer mündlichen Prüfung bedarf,
als nicht bestanden.

§ 7. (1) Bei der mündlichen Prüfung werden die
Prüflinge aus den einzelnen Gegenständen von
den vom Vorsitzenden des Prüfungssenates hie-
für bestimmten Prüfungskommissären (§ 4
Abs. 3) geprüft. Der Vorsitzende ist berechtigt,
Fragen aus allen Prüfungsgegenständen zu
stellen.

(2) Macht ein Prüfling, der die schriftliche Prü-
fung mit Erfolg abgelegt hat, glaubhaft, daß er
durch Krankheit oder aus anderen berücksichti-
gungswürdigen Gründen an der Teilnahme an
der mündlichen Prüfung verhindert ist, so kann
ihm der Vorsitzende der Prüfungskommission
(des Prüfungssenates) die Ablegung der mündli-
chen Prüfung am nächsten Prüfungstermin ge-
statten.

§ 8. Die mündliche Prüfung ist öffentlich.

§ 9. Sofern diese Vorschrift nichts anderes be-
stimmt, finden die „Allgemeinen Bestimmungen
über Dienstprüfungen" (Anlage 2 der Dienst-
zweigeverordnung) Anwendung.

§ 10. Bis zum 31. Dezember 1958 kann an
Stelle der Prüfung für den höheren technischen
Dienst die Prüfung für den Bundesbaudienst ab-
gelegt werden.

Raab
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Anlage

Anlage (Höherer technischer Dienst).

1. Arbeitsinspektionswesen.
2. Bauwesen.
3. Bergbau, einschließlich Salinen und Bergbau-

maschinenwesen.
4. Buchdruck und Reproduktionsverfahren.
5. Denkmal- und Naturschutzwesen.
6. Eisenbahnwesen.
7. Elektrotechnik einschließlich Fernmelde-

technik.
8. Flugsicherungstechnik.
9. Genie- und Heeresbauwesen.

10. Geographie im Rahmen der Raumforschung
und Raumordnung.

11. Gewerbetechnik und Gewerberecht.
12. Grundbuch und Katasterwesen.
13. Grundverkehr- und Agrarwesen.
14. Heereskraftfahr- und Maschinenwesen.
15. Hochbau, unter besonderer Berücksichtigung

des Staatsbauwesens.
16. Kanalisation und Wasserversorgung.
17. Kraftfahrwesen.
18. Luftfahrtgerätetechnik.
19. Luftschutzwesen.
20. Luftwaffenwesen.
21. Maschinenbau, einschließlich Feuerungs-

technik.
22. Meliorationswesen.
23. Meteorologie (Wetterkunde).
24. Normenwesen.
25. Raumforschung, Raumordnung und Städte-

bau.
26. Schiffahrtswesen.
27. Schieß- und Sprengmittelwesen.
28. Sozialrecht.
29. Straßen- und Brückenbau.
30. Straßengesetzgebung und Straßenpolizei.
31. Technische Geologie einschließlich Hydro-

logie und Hydrographie.
32. Vermessungswesen.
33. Waffen- und Zeugwesen.
34. Wasserbau.
35. Wasserrecht.
36. Wehrchemie.
37. Wehrelektrik, Elektronik und Nachrichten-

wesen.
38. Wehrphysik.
39. Wildbach- und Lawinenverbauung.
40. Wohn- und Siedlungswesen.
41. Ziviltechnikerwesen.

2 1 7 . Verordnung der Bundesregierung vom
23. September 1958, betreffend die All-

gemeine Kanzleiprüfung.

Auf Grund des § 6 Abs. 3 des Gehaltsüberlei-
tungsgesetzes, BGBl. Nr . 22/1947, in der Fassung
des Bundesgesetzes vom 8. Juli 1953, BGBl.
Nr . 105, wird verordnet:

§ 1. (1) Die Allgemeine Kanzleiprüfung ist
schriftlich und mündlich abzulegen.

(2) Bei der schriftlichen Prüfung sind folgende
Kenntnisse nachzuweisen:

1. Von einer maschingeschriebenen Vor-
lage mit 1350 Vollanschlägen ist in längstens zehn
Minuten eine saubere Abschrift herzustellen, die
nicht mehr als sechs Fehler enthalten darf.

2. Unter besonderer Berücksichtigung der Ver-
wendung des Prüflings sind nach Maßgabe der
Anordnung der Dienstbehörde (§ 5 Abs. 2)
entweder

a) vorschriftsgerechte Ausfertigungen von
Formblättern in Hand- und Maschin-
schrift und die Abfassung einer einfachen
Meldung aus einem unter Abs. 3 Z. 4 ge-
nannten Fachgebiet durchzuführen (hiebei
sind ausreichende Kenntnisse der deutschen
Sprache, fehlerfreie Rechtschreibung und
Interpunktion nachzuweisen)

oder
b) eine kurzschriftliche Aufnahme von zwei

unmittelbar aufeinanderfolgenden Diktaten
mit wechselndem Stoff in der Dauer von je
drei Minuten bei gleichbleibender Ge-
schwindigkeit von je 100 Silben in der
Minute sowie deren maschinschriftliche
Wiedergabe innerhalb von 60 Minuten
durchzuführen (hiebei sind ausreichende
Kenntnisse der deutschen Sprache, fehler-
freie Rechtschreibung und Interpunktion
nachzuweisen).

(3) Armbehinderten Bundesbediensteten kann
vom zuständigen Bundesministerium im Einver-
nehmen mit dem Bundeskanzleramt für die Er-
fordernisse des Abs. 2 Z. 1 die Nachsicht zur
Gänze und für Abs. 2 Z. 2 lit. a die Nachsicht
hinsichtlich des Erfordernisses der Maschin-
schrift erteilt werden.

(4) Die mündliche Prüfung umfaßt folgende
Gegenstände :

1. Die wichtigsten Bestimmungen des öster-
reichischen Verfassungsrechtes und der Aufbau
und die Organisation der österreichischen Be-
hörden.

2. Die wichtigsten Bestimmungen über die
Rechte und Pflichten der Bediensteten der Ge-
bietskörperschaft, in deren Dienst der Prüfling
steht.

3. Die Kanzleiordnung der Dienstbehörde
(Dienststelle), in deren Dienst der Prüfling steht.
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4. Unter besonderer Berücksichtigung der Ver-
wendung des Prüflings nach Maßgabe der Anord-
nung der Dienstbehörde (§ 5 Abs. 2) eines, höch-
stens aber zwei der nachstehenden Fachgebiete:

a) Grundzüge des Verwaltungsverfahrens und
des Gebührenrechtes, soweit sie von Kanz-
leibediensteten im öffentlichen Dienst anzu-
wenden sind.

b) Grundzüge der Buchungsvorschriften und
der Verlagsgebarung im öffentlichen Dienst
sowie der Lagerführung einschließlich Be-
stellwesen, Warenübernahme und Inven-
tarisierung.

c) Grundzüge der Lohnverrechnung ein-
schließlich der lohngestaltenden und der
einschlägigen lohnsteuer- und sozialversiche-
rungsrechtlichen Bestimmungen für Arbei-
ter im öffentlichen Dienst sowie der Bu-
chungsvorschriften und der Verlagsgeba-
rung im öffentlichen Dienst.

§ 2. Zur Prüfung sind zuzulassen

a) Bedienstete des Bundes,

b) Bedienstete einer anderen Gebietskörper-
schaft, wenn sie nachweisen, daß die Ab-
legung der Prüfung für den Dienstzweig,
in dem sie verwendet werden, vorgeschrie-
ben und nicht zwingend vor einer anderen
Kommission abzulegen ist.

§ 3. (1) Die Prüfungskommission für die Prü-
fung für den Allgemeinen Kanzleidienst wird
beim Bundeskanzleramt errichtet. Die Prüfungen
werden von Prüfungssenaten abgehalten; im Be-
darfsfalle sind bei den Ämtern der Landesregie-
rung Prüfungssenate einzurichten.

(2) Die Zuständigkeit der Prüfungssenate rich-
tet sich nach dem Dienstort des Prüfungswerbers.

(3) Für die Sacherfordernisse und für die Be-
sorgung der Kanzleigeschäfte kommt die Dienst-
stelle auf, bei der die Prüfungskommission (der
Prüfungssenat) errichtet wird.

§ 4. (1) Die Mitglieder der Prüfungskommission
werden vom Bundeskanzler auf die Dauer von
fünf Kalenderjahren bestellt. Aus ihrer Mitte be-
stellt der Bundeskanzler für die gleiche Funk-
tionsdauer den Vorsitzenden und dessen Stell-
vertreter, die Beamte des höheren Dienstes sein
müssen; bei Entfall von Mitgliedern oder im Falle
der Notwendigkeit einer Ergänzung der Prü-
fungskommission werden die neu zu bestellenden
Mitglieder für den Rest der Funktionsdauer be-
stellt.

(2) Die Mitglieder der Prüfungskommission
müssen Beamte des höheren Dienstes, des geho-
benen Verwaltungsdienstes oder des Verwaltungs-
dienstes (einschließlich Rechnungshilfsdienst) sein.

(3) Jeder Prüfungssenat besteht aus dem Vor-
sitzenden oder einem Stellvertreter des Vor-
sitzenden der Prüfungskommission und aus min-

destens drei, höchstens aber fünf Prüfungskom-
missären, die vom Vorsitzenden (Stellvertreter)
aus der Zahl der Mitglieder der Prüfungskom-
mission bestellt werden. Der Prüfungskommissär
für die im § 1 Abs. 4 Z. 1 und 2 genannten Ge-
genstände muß rechtskundig sein.

(4) Die Mitglieder der beim Bundeskanzleramt
einzurichtenden Prüfungssenate, die für die Prü-
fung der im § 1 Abs. 2 genannten Gegenstände
bestimmt sind, werden auf Vorschlag des Bundes-
ministeriums für Unterricht, die für die Prüfung
der im § 1 Abs. 4 Z. 4 genannten Gegenstände
bestimmt sind, auf Vorschlag des für den Per-
sonalstand des Prüflings zuständigen Bundesmini-
steriums bestellt. Die Mitglieder der bei den Äm-
tern der Landesregierung eingerichteten Prü-
fungssenate werden auf Vorschlag des Landes-
hauptmannes bestellt; hiebei gelten die Bestim-
mungen des ersten Satzes so weit sinngemäß, als
es sich um die Prüfung von Bundesbediensteten
handelt.

§ 5. (1) Die Zulassung zur Prüfung ist im
Dienstweg bei der Prüfungskommission, in den
Fällen des § 3 Abs. 1 letzter Halbsatz beim zu-
ständigen Prüfungssenat zu beantragen.

(2) Die Dienststelle leitet den Antrag unter An-
schluß eines Auszuges aus dem . Standesausweis,
der Angaben über den Vor- und Zunamen, Ge-
burtsdaten, Familienstand, Amtstitel (Dienst-
charakter), Schulbildung, Berufsausbildung, Tag
des Diensteintrittes und Art und Dauer der bis-
herigen Verwendung des Prüflings zu enthalten
hat, unter Mitteilung des Ergebnisses der letzten
Gesamtbeurteilung (des Verwendungserfolges bei
Vertragsbediensteten) sowie der zu prüfenden
Gegenstände (§ 1 Abs. 2 und Abs. 4 Z. 4) an die
Prüfungskommission (den Prüfungssenat) weiter.

(3) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet
der Vorsitzende der Prüfungskommission (des
Prüfungssenates), der zugleich den Prüfungstag
festsetzt.

(4) Gegen die Verweigerung der Zulassung zur
Prüfung kann binnen zwei Wochen beim Bundes-
kanzleramt Berufung erhoben werden; die Beru-
fung ist beim Vorsitzenden der Prüfungskom-
mission (des Prüfungssenates) einzubringen.

§ 6. Das Ergebnis der schriftlichen Prüfung
wird nach Begutachtung der Arbeiten durch die
Prüfungskommissäre, die für die Prüfung nach
§ 1 Abs. 2 und Abs. 4 Z. 4 bestellt sind, vom
Prüfungssenat festgestellt. Hat die Mehrzahl der
Prüfungskommissäre aus dem Ergebnis der
schriftlichen Prüfung die Überzeugung gewon-
nen, daß der Prüfling die im § 1 Abs. 2 gefor-
derte Eignung nicht aufweist, so gilt die Prüfung,
ohne daß es einer mündlichen Prüfung bedarf,
als nicht bestanden.

§ 7. (1) Bei der mündlichen Prüfung werden die
Prüflinge aus den einzelnen Gegenständen von
den vom Vorsitzenden des Prüfungssenates hie-
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für bestimmten Prüfungskommissären (§ 4
Abs. 3) geprüft. Der Vorsitzende ist berechtigt,
Fragen aus allen Prüfungsgegenständen zu stellen.

(2) Macht ein Prüfling, der die schriftliche
Prüfung mit Erfolg abgelegt hat, glaubhaft, daß
er durch Krankheit oder aus anderen berücksich-
tigungswürdigen Gründen an der Teilnahme an
der mündlichen Prüfung verhindert ist, so kann
ihm der Vorsitzende der Prüfungskommission
(des Prüfungssenates) die Ablegung der münd-
lichen Prüfung am nächsten Prüfungstermin ge-
statten.

§ 8. Die mündliche Prüfung ist öffentlich.

§ 9. Sofern diese Vorschrift nichts anderes be-
stimmt, finden die „Allgemeinen Bestimmungen
über Dienstprüfungen" (Anlage 2 der Dienst-
zweigeverordnung) Anwendung.

§ 10. Bis zum 31. März 1959 kann die Prüfung
für den Allgemeinen Kanzleidienst nach den bis-
herigen Bestimmungen abgelegt werden.

Raab Pittermann Helmer
Drimmel Proksch Kamitz Thoma
Bock Waldbrunner Graf

2 1 8 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 15. September 1958 über weitere
Beitritte zum Pariser Unionsvertrag zum
Schutze des gewerblichen Eigentums vom
20. März 1883 in der Londoner Fassung vom

2. Juni 1934, BGBl. Nr. 7/1948.

Nach Mitteilungen der schweizerischen Bot-
schaft in Wien sind folgende weitere Staaten dem
Pariser Unionsvertrag zum Schutze des gewerb-
lichen Eigentums vom 20. März 1883, revidiert
in Brüssel am 14. Dezember 1900, in Washing-
ton am 2. Juni 1911, im Haag am 6. November
1925 und in London am 2. Juni 1934, BGBl.
Nr. 7/1948, beigetreten.

Raab
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